Katze vermisst – was tun?
1) Melden Sie Unregelmäßigkeiten sofort !!!
Wenn Sie einen Freigänger haben, der in der Regel immer pünktlich zum
Abendessen/Frühstück erscheint, dann sollten Sie sofort einen Eintrag machen, wenn er
einmal fern bleibt (einfach unter Suchmeldungen eintragen, welches Tier, wo und seit wann
es vermisst wird. Bitte beschreiben Sie Ihr Tier möglichst genau, jedes auch noch so kleine
Detail kann bei der Suche hilfreich sein. Telefonnummer und Namen nicht vergessen, damit
sich der Finder direkt an Sie wenden kann). Jeder kennt die Angewohnheiten seines Tieres,
und weil Katzenbesitzer meistens auch so genannte "Bauchmenschen" sind, hat man schon
manchmal dieses ungute Gefühl, wenn die Zeiten nicht eingehalten worden sind. Sollte das
Tier nur verspätet nach Hause gekommen sein, tragen Sie sich bitte erneut ein mit dem
Verweis, um welches Tier es sich handelt und der Bemerkung, dass alles wieder in Ordnung
ist. Beide Einträge werden darauf von uns wieder gelöscht.
Lieber einen Eintrag zu viel als eine Katze weniger!!!
2) Fragen Sie in der Nachbarschaft!!!
Oftmals werden Tiere versehentlich in Garagen, Scheunen oder Kellern eingesperrt. Fragen
Sie daher in der Nachbarschaft nach. Versuchen Sie zusammen mit Ihrem Nachbar in die
Räumlichkeiten zu gelangen, um nach ihrem Tier zu suchen. Oftmals reagiert die Katze erst
auf die vertraute Stimme ihres Menschen.
Fahren, beziehungsweise laufen Sie die umliegenden Straßen, Schnellstraßen und
Umgehungsstraßen ab.
3) Machen Sie einen Aushang, möglichst mit Foto!!!
Ein Tier kann von Kindern oder Tierfreunden in guter Absicht aufgenommen worden sein,
die sich keine Gedanken machen, dass das Tier vermisst wird. Auch Augenzeugen lassen sich
hierdurch ermitteln. Hier gilt es darauf zu achten, dass die Zettel nicht nur in unmittelbarer
Nachbarschaft aufzuhängen sind. Bringen Sie Ihre Suchmeldungen großzügig an!!! Das heißt
im Umkreis von einigen hundert Metern und ebenso in benachbarten Stadtteilen.
4) Rufen sie das Tierheim an!!!
Bitte melden Sie das Ausbleiben Ihres Tieres sofort dem örtlichen Tierheim! Scheuen Sie sich
nicht, auf Band zu sprechen und vergessen Sie dabei auch nicht, Ihre Telefonnummer

anzugeben und Ihr Tier möglichst genau zu beschreiben – jedes noch so kleine Detail kann
bei der Suche hilfreich sein! Bedenken Sie auch bitte, dass Fundtiere (tote Tiere) nur eine
Woche einbehalten werden können.
•

Tierheim Darmstadt: 06151 - 891470

•

Tierheim Speyer: 06232 - 33339

•

Tierheim Frankenthal: 06233 - 28485

•

Tierheim Viernheim: 06204 – 2105

•

Tierheim Heidelberg: 06221 - 24502

•

Tierheim Walldorf: 06227 - 1057

•

Tierheim Heppenheim: 06252 - 72637

•

Tierheim Weinheim: 06201 - 62224

•

Tierheim Ludwigshafen: 0621 -

•

Tierheim Worms: 06241 - 23066

553000

•

Tiere in Not ( Odenwald ): 06063 -

•

Tierheim Mannheim: 0621 - 311151

•

Tierheim Neustadt: 06321 - 17096

•

Tierheim Pfungstadt: 06157 - 5430

•

Tierheim Sinsheim: 07261 - 63324

939848
•

Tierschutzinitiative Odenwald:
06253 - 6527

ACHTUNG!! Für tote Tiere ist im gesamten Raum Heidelberg nicht das Tierheim, sondern
die Stadt zuständig. Tote Tiere werden - wenn möglich - mindestens eine Woche verwahrt.
Der Container im Kühlhaus wird immer mittwochs geleert. Die Herren von der Stadt
notieren sich bei toten Fundtieren immer die Tätowierungsnummern.
Tel. 06221 - 5829370 oder 06221 - 5829380.
5) Das Polizeirevier/der Tierarzt!!!
Fragen Sie beim örtlichen Polizeirevier und bei den Tierärzten in Ihrer Umgebung nach, ob
eine Meldung über ein zugelaufenes Tier abgegeben wurde. Bitte - auch wenn es schwer fällt fragen Sie bei der Gelegenheit auch gleich nach, ob ein überfahrenes Tier in Ihrer Region
gemeldet wurde.
6) Melden Sie Ihr Tier bei TASSO!!!
Rufen Sie unbedingt Tasso an (auch wenn Ihre Katze nicht registriert ist) und melden Sie
dort den Verlust des Tieres. Tasso arbeitet weltweit mit Tierschutzvereinen, Tierheimen,
Tierärzten aber auch mit Privatpersonen zusammen. Ihr Tier wird in der weltweiten
Verlusttier–Datei im Internet aufgenommen. Tasso erstellt - auf Wunsch - kostenlos farbige
Suchplakate und/oder Wurfzettel, die Ihnen zugesendet werden. Sollten Sie einen PC
besitzen, können Sie dies auch online erledigen.
Achtung, ab sofort neue Hotline Nr. 06190 – 93 73 00

Fax: 01690 – 93 74 00

Laut Tasso, die auf 20 Jahre Erfahrung zurückgreifen können, ist es besser, keine
Belohnung auszusetzen. Es zeigte sich immer wieder, dass bei Aussicht auf eine Belohnung
oft Missbrauch getrieben wird. Ein Tierfreund hilft auch ohne Entgelt!!
7) Melden Sie Ihr Tier auch bei anderen Einrichtungen!
Wenn Sie z. B. ein Tier aus dem Raum Heidelberg vermissen, so sollten Sie auch einen
Eintrag bei den Straßenkatzen machen.
Unbedingt!
Denken Sie bitte daran, wenn sich Ihr Tier wieder auffindet, Tasso und das Tierheim sowie
alle anderen Institutionen darüber zu informieren! Ständig berichten uns die Tierheime, dass
die Mehrheit der Besitzer ihr Tier nicht mehr zurück meldet. Bei aller Freude - Denken Sie
das nächste mal daran, wenn sich Ihr Tiger wieder zurückmeldet.
Hier sind noch ein paar nützliche Tipps:
Katzen sind selbständige und freiheitsliebende Tiere und wollen in der Regel raus! Leider
lauern gerade draußen die Gefahren. Möchte die Katze raus und haben Sie die Möglichkeit
Ihr dies zu gewähren, so sollten Sie es auch zulassen. Ist Ihre Katze also „Freigänger“, so
sollten sie folgende Tipps beachten:
Lassen Sie Ihre Katze kennzeichnen!
Es gibt verschiedene Möglichkeiten eine Katze kennzeichnen bzw. registrieren zu lassen.
Diese Kennzeichnungen helfen bei Fundtieren, ob lebendig oder tot, denn Fundtiere werden
immer auf Kennzeichnung untersucht!
•

Zum einen die Tätowierung, dies kann jeder Tierarzt erledigen. Dabei werden
der Katze eine Kombination aus Buchstaben und Zahlen in beide Ohren tätowiert.
Der Tierarzt gibt diese dann an TASSO und Ihr Tier ist im Haustierregister
aufgenommen.
WICHTIG: Sie sollten nach kurzer Zeit von TASSO einen Brief erhalten, in dem
Ihnen die Registrierung Ihrer Katze bestätigt wird. Ist dies nicht der Fall, so
erinnern Sie bitte Ihren Tierarzt oder rufen Sie selbst bei TASSO an (oder
erledigen Sie die Registrierung online). Denn leider kommt es immer wieder vor,
dass Katzen zwar tätowiert, aber dann nicht registriert werden. In diesem Fall
macht die Tätowierung keinen Sinn!!

•

Eine weitere Möglichkeit ist das Einsetzen eines Mikrochips. Dabei wird lediglich
eine kleine Kapsel in das Nackenfell injiziert. Eine Narkose ist nicht notwendig.
Auch dies kann Ihr Tierarzt erledigen. Alle Tierärzte und Tierheime besitzen
heutzutage ein Lesegerät.

•

Wir raten auch zu einem Halsband (nicht alle sind dieser Meinung!) mit Anhänger
in dem Name, Adresse und Telefonnummer eingetragen sind.
WICHTIG : Achten Sie beim Kauf des Halsbands darauf, dass dieses einen kleinen
Gummi-Einsatz bzw. einen Klickverschluss hat. Dies vermeidet, dass die Katze
sich erwürgt wenn sie mit dem Halsband einmal in einem Ast oder ähnlichem
hängen bleibt. Zu beachten wäre auch, dass das Halsband nicht zu weit und nicht
zu eng angebracht werden sollte. Eventuell kommt sie dann öfter mal ohne
Halsband nach Hause, aber dies beweist nur, dass das Halsband seinen Zweck
erfüllt hat.

Registrieren Sie Ihr Tier bei TASSO!
Bitte registrieren Sie Ihr Tier in jedem Fall bei TASSO oder dem Tierschutzbund Bonn oder
bei der ifta. Selbstverständlich können Sie Ihr Tier auch bei allen drei Stellen registrieren
lassen. Die Registrierung ist für Sie völlig kostenlos und - was viele nicht wissen - auch dann
möglich, wenn Ihr Tier nicht gekennzeichnet ist!!!!!

Nützliche Links:
www.haus-tierbetreuung.de/
www.katzen-in-mannheim.de/

